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In der neunten AuflAge der ViA tAge stellt SerVomAt Steigler 
seIne servomat Fach- und PremIumPartner In das Zentrum der 
veranstaltung. das SerVice- und dienStleitungSAngebot bIldet 
den grundsteIn Für dIe umFangreIchen möglIchkeIten am markt. 
das dIenstleIstungs- und servIceangebot des unternehmens kann 
sIch an dIe kundenbedürfniSSe und -Anforderungen anPassen. 
dIesen servIce kann man seInen kunden Zu gute kommen lassen.

Vom 18. bis 20. April 2018 lädt das Servo-
mat Team mit tatkräftiger und innovati-
ver Unterstützung der ViA Partner zum 

etablierten Fachkongress nach Beimerstetten ein. 
Unter dem Motto „ViA – Service, Dienstleistun-
gen & Digitalisierung“ informiert das ViA Team 
über die Neuauflage aller Möglichkeiten im Off-
line- und Onlinebereich: der ServoShop, der neue 
Katalog, die Premiumpartnerschaft und viele neue 
Maschinenupdates warten auf interessierte Bran-
chenteilnehmer. Mit diesen Informationen soll 
die beste Grundlage geschaffen werden, modern, 
marktnah und etabliert aufzutreten. „Traditionell 
und trotzdem immer up-to-date gehen wir mit 
den ViA Tagen einen weiteren Schritt in Rich-
tung Zukunft und beweisen erneut, welch großes 
Potenzial in unserer Branche liegt. Gemeinsam 
starten wir durch!“ Bewährtes, Neues und Unbe-
kanntes – ein Trio, welches die diesjährigen ViA 
Tage perfekt beschreibt und sowohl die Besucher, 
als auch die ViA Partner in wohltuendes und ins-
pirierendes Licht setzen wird. Mit abgestimmten 
Präsentationen erhalten die Gäste einen Überblick 
über die Service- und Dienstleistungen, die Ser-
vomat bietet und Anstöße, diese für den eigenen 
Kundenstamm umzusetzen und anzubieten. Mit 
dem ViA Rundumpaket sichern sich die Besucher 
einen wichtigen Vorsprung am Markt. Tiefgehen-
de Detailinformationen zu aktuellen Themen wie 
innovative Servicekonzepte, coole Systeme und 
Coffee V+ know how, werden in den fachspezi-
fischen Workshops vermittelt. Wieder einmal sind 
diese so konzipiert, dass nicht nur der technische 
Part, sondern ebenfalls die Sales- und Marke-
tingverantwortlichen angesprochen werden. Ge-
meinsam mit den ViA Partnern möchte Servomat 
sein Angebot in das richtige Licht rücken. Licht 
aus – Spot an, man kann gespannt sein auf Inno-
vationen und einen Marktüberblick der ViA Pre-
miumpartner: AP, BRITA Professional GmbH & 
Co. KG, BWT water+more Deutschland GmbH,  
CPI Crane Payment Innovations, FleXoco ApS, 
Lavazza und Pentair. Neben schmackhaften Füll-
produkten lernen die Teilnehmer Weiterentwick-
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lungen der Wasserfiltration- und aufbereitung sowie Be-
zahlmethoden kennen. Weitere neue ViA Partner, passend 
zum Thema, planen bereits ihre Vorträge. Das ViA Team 
freut sich auf spannende und erfolgreiche Fachkongres-
stage. Die ViA Tage verstehen sich als Forum für effekti-
ve Geschäftsbeziehungen. Mehr denn je, steht das Thema 
Kommunikation im Fokus der Veranstaltung. Der Aufbau 
eines brancheninternen und –übergreifenden Netzwerks hat 
große Priorität. Unsere Mitarbeiter der einzelnen Fachbe-
reiche sowie die ViA Partner stehen jederzeit zu persönli-
chen Beratungsgesprächen zur Verfügung – der eigentliche 
Messebesuch wird dadurch noch effektiver.Neben unseren 
Workshops und Highlights über den Tag hinweg, möchten 
wir Sie in diesem Jahr wieder zu unserem abendlichen Get-
Together bei uns im Haus einladen. Hier möchte Servomat 
gemeinsam mit den Gästen, in angenehmer und lockerer 
Atmosphäre den inputreichen ausklingen lassen.  Die Teil-
nehmer können sich in unterschiedliche Welten einführen 
lassen und gespannt sein, welche Neuerungen, Innovati-
onen und Anregungen das ViA Team für die Teilnehmer 
parat hat. Die offiziellen Einladungen werden Anfang März 
versendet. Wer keine Einladung erhalten haben sollte, aber 
Interesse an einem Besuch und der Zusammenarbeit mit 
Servomat hat, kann das Unternehmen gerne kontaktieren. 
Nicht nur langjährige Freunde und Partner, sondern auch 
potentielle Neukunden und Interessenten sind gern gesehe-
ne Gäste bei dem Fachkongress. Ein motiviertes ViA Team 
erwartet die Teilnehmer!

Oben: Erfolgreiche Präsentationen an den Via Tagen im Jahr 2017 / Unten: Das Team von AP Automaten im Jahr 2017.

Oben: Geschäftsführer servomat Sven Kliebisch (links) 
/ Unten: Herr Gerhard Mack von Flo (Mitte).


